
III. Ueher dew Begriff der  LocaZisirumng der  
E.nergie; vom W i  Z Zy Wie.12. 

Die umfassende Bedeutung, welche der Begriff der Energie 
durch das Gesetz ihrer Erhaltung gewonnen hat, macht den- 
selben zu einer zweckmassigen Grundlage fur die Darstellung 
der Naturvorgange. Wahrend in der reinen Mechanik, bei 
welcher man es nur mit der Verfolgung bekannter Bewegungen 
zu thun hat, der Werth des Energiebegriffes nicht so deutlich 
hervortritt, zeigt er sich unentbehrlich uberall da, wo die Be- 
wegungen, falls wir auch genugende Veranlassung haben, solche 
zu vermuthen, doch ihrer Art nach verborgen sind. Die ana- 
lytischen Methoden, welche zur Behandlung dieser Erscheinungen 
ausgebildet wurden , ruhen , wie es nothwendig ist , auf den 
Grundlagen der Newt on’schen Mechanik, unterscheiden sich 
von ihr aber dadurch, dass sie die Energie als grundlegend 
betrachten , welche durch die feststehende Eigenschaft ihrer 
Unzerstorbarkeit vorzugsweise geeignet ist , die Darstellung 
mannigfaltiger Einzelvorgange in zusammenfassender Weise zu 
ermoglichen. 

Bei der Ausbildung des Energiebegriffes hat man sich 
noch nicht veranlasst gesehen, alle Folgerungen zu xiehen, 
welche diirch ihre Eigenschaften bedingt werden. Wahrend 
man die Constanz der Materie so auffasste, dass ein materieller 
Theil seine Lage nur auf stetigem Wege verandern konne, ist 
diese Vorstellung auf die Energie nicht ausgedehnt worden. 
Nachdem man aber in neuester Zeit an dem Glauben an un- 
vermittelte Fernkriifte zu riitteln begonnen hat ,  ist kein 
principielles Hinderniss vorhanden, auch der Energie nur eine 
stetige Ausbreitung von Ort zu Ort zuzuschreiben. Sie wiirde 
dadurch vollstandig in Parnllele zur Materie treten, und in der 
That ist bei vielen Naturvorgangen , wie bei Strahlungen und 
geleiteter Warme, die Vorstellung stetiger Fortbewegung der 
Energie schon lange unerlasslich gewesen. 
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Die Frage nach der Richtung der Energiebewegung und 
der Geschwindigkeit ihrer Ausbreiung ist hier schon seit lange 
Gegenstand weitlaufiger Untersuchungen. Die Gesetze fur die 
Bewegung der Energie waren in diesen Fallen noch leicht zu 
iibersehen und es bedurfte zu ihrer Festlegung keiner weiteren 
Formulirungen. Ein weitergehendes Bediirfniss solcher Vor- 
stellungen ist neuerdings namentlich in der Electricitiitslehre 
herangetreten. So sind die Vorgange in einem constanten 
galvanischen Strome oder einem veranderlicheri electromagne- 
tischen Felde auf Grund der reinen Maxwell’schen Theorie 
ohne Zuhulfenahme dieser Betrachtungsweise sehr schwer an- 
schaulich zu machen. Mit ihr kann man einen constanten 
galvanischen Strom als eine stationare Bewegung der Energie 
auffassen, indem die Kraftlinien aus der electromotorischen Stelle 
austreten, durch den Aether nach der Oherflache des Strom- 
kreises wandern, dnrch sie eintreten und im Innern des Leiters 
in Warme verwandelt werden. Diese Vervollstandigung der 
Maxwell’schen Anschauungen ist von Poynting’) gegeben und 
durch die Experimente von H. H e r t z  nahegelegt worden. Von 
ihm ist auch darauf aufmerksam gemacht, dass der Begriff der 
Energiebewegung zum Zwecke der Anwendung auf diese Fragen 
einer genauen Analyse zii unterwerfen sei. 

Ein sich periodisch veranderndes electromagnetisches Feld 
ist der Sitz von Energiestrahlung. Aber die Art ihrer Ver- 
theilung ist hier schon zu verwickelt, a19 dass man mit den 
einfachen Vorstellungen , wie wir sie aus der Lichtstrahlung 
gewonnen haben, zu einer ubersichtlichen Auffassung der That- 
sachen gelangen konnte. 

Es  erscheint deshalb wichtig , zu erforschen, in welchen 
Fallen der Energiebegriff die Vorstellung der Localisirung zu- 
lasst. Es liegt in der Natnr der Sache, dass hierbei immer 
der ganze Energiewerth, also die Summe der potenziellen und 
kinetischen Energie genommen werden muss. Die nothwendige 
Unterscheidung beider Arten ist fur die Anwendung des Energie- 
begriffes insofern ungiinstig , als man, falls beide vorhanden 
sind, durch Kenntniss der Gesammtenergie, auch wenn diese, 

1) J. H. Poynt ing ,  Phil. Transact. 1885. 2. p. 343. 
2) Gott. Nachr. 19. Mfirz 1890. 
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wie wir immer voraussetzen, in analytisch entwickelter Form 
gegeben ist , von den thatsachlichen Vorgangen noch nichts 
besiimmtes weiss, da die Darstellung der wirklicheii Bewegung 
noch die Kenntniss der Differenz beider Energieformen er- 
fordert. 1st das System unvollstandig, so genugt auch dies 
nicht in allen Fallen, sondern nur solange das Princip der 
kleinsten Wirkung gilt. l) 

Wenn man die Gesammtenergie betrachtet, so wird sicli 
zeigen , dass man von einer stetigen Ausbreitung derselben 
sprechen kann in allen Fallen, wo man es mit stetigen Massen 
und Druckkraften zu thun hat. 'Sie bleibt auch noch bestehen, 
wenn conservative Krafte auf stetige Massen wirken und man 
sich auf die Betrachtung dieser letzteren beschrankt. Dagegen 
hort diese Auffassung auf bei Kraften, welche auf discrete 
Massen wirken. 

Wahrend die electrischen und magnetischen Krafte sich 
auf Druckkrafte zuriickfuhren lassen und in den Rahmen uiiserer 
Auffassung passen, ist dies bei der Schwerkraft, sobald man 
das vollstandige, aus discreten Massen bestehende System be- 
trachtet, nicht mehr der Fall. Eine Zuriickfiihrung auf Druck- 
krafte ist hier nicht zulassig, denn gleichartige Massen uben 
hier snziehende Krafte aus, und der Energievorrath, welcher bei 
gleichen , sich abstossenden Electricitatsmengen positiv ist, 
wiirde durch die Darstellung anziehender Krafte das negative 
Vorzeichen erhalten miissen, was dem physikalischen Sinne 
widersprechen wurde. 

§ 1. 
Allgemeine Gr und b egr i f  f e. 

Die Bewegung der Energie ist eine Abstraction von der 
Bewegung der materiellen Korper. Es  miissen daher zunachst 
immer bestimmte Angaben uber die kinetischen Verhaltnisse 
des zu betrachtenden Systems vorliegen. Wir werden die 
kinetische Energie mit L ,  die potenzielle lnit P bezeichnen. 
Wir setzen 

a(F+L)  a u  a4 am -- 
a t  -a,+ay+z 

1) Vgl. v. Helmholtz, Ueb. die phys. Bedeutung des Princips der 
kleinsten Wirkung. Crelle Journ. 100. p. 137 ff. 
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und betrachten einen beliebig geschlossenen Raum innerhalb 
des Systems, so wird 

= - I d s  iu cos n x  + u cos ny  + k u  cos 722) 

wenn das Integral links uber den Raum, rechts iiber seine 
Oberflache erstreckt wird und cos nx,  cos ny, cos n z  die Rich- 
tung der Normale desselben bezeichnen, welche nach dem 
Innen  des Raumes genommen werden muss. 

Es  ist leicht zu sehen, dass diese Zerlegung unsere Voraus- 
setzung stetiger Energieausbreitung ausspricht. Denn in diesem 
Falle kann eine Aenderung des Energiewerthes in dem Raume 
nur durch seine Obei4ache hindurch eintreten; sie muss a.lso 
als Oberflachenintegral sich darstellen lassen. Diese M6glich- 
keit ist an die Existenz der Gleichung (1) gebunden. Die 
Grossen u,  b, t~ sind gerichtete Grossen. Wir wollen sie als 
die Componenten der striimenden Energie bezeichnen. 

AuH Gleichung (1) ersieht 
sion der Energie multiplicirt 
sitzen, also in den bekannten 

man, dass dieselben die Dimen- 
mit einer Geschwindigkeit be- 

Symbolen 

In  sehr vielen Fallen, bei Messung der Strahlungen, der 
Erwarmung durch electrische Vorgange u. s. w. ist es die 
stromende Energie, welche gemessen wird. Aus diesem Grunde 
hat sie Anspruch auf besonderes physikalisches Interesse. In  
manchen Fallen ist eine weitere Zerlegung der u, b, tu denkbar. 
Wenn man namlich sicher ist, dass der Energievorrath des 
Systems zuvorderst Null sein kann und von einer bestimmten 
Quelle her sich eine bestimmte Energiemenge durch den Raum 
hin verbreitet. Man kann dann nach der Geschwindigkeit 
dieser Ausbreitung fragen. Zu dem Zwecke miissen sich die 
Grossen u, b, IU in Ausdriicke von der Form 

d 5  dri d6 r -  r - , r -  dt’ d t  d l  
zerlegen lassen, wo 

dE dq d i  
;21’ dt’ dt 
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Geschwindigkeiten sind. Dann bezeichnet r die Dichtigkeit 
der Energie. 

I n  diesem Falle kann mail eine Darstellungsmethode 
wahlen, welche zunachst zwar nur secundare Bedeutung hat, 
aber doch geeignet ist, die Festlegung der Begriffe zu er- 
15iutern. Wir haben 

gegebene Function von xy yy z. t zu betrachten, welche 
erhalten haben, indem wir u, u, IU und 

r = + h  [(=I dx' + (d"_)2+ (31 
h die Dichtigkeit der stetigen Masse bezeichnet), bildeten. 

Dabei muss die Gleichung gelten: 

a r  a u  a u  am + - + - + -= 0. 

Diese Gleichung spricht die Erhaltung der Energie in der 
Forin der Continuitatsgleichung aus. 

Man kann nun die Geschwindigkeiten d t l d t ,  dqldt,  d</dt 
betrachten als diejenigen , mit denen ein bestimmter Energie- 
theil sich fortbewegt. Dann sind E,  0, die Coordinaten eines 
Energietheiles, zur Zeit t. Man kann also die 2, y, z durch 
die &', 11, 5 ersetzen. Dann gewinnt man durch Integration: 

(4) ax ay 8% 

&' = (tl c1, c2> c3) 

'rl = g2 (t, c1, c2, c,) 

5 = p 3  (4  C l l  CZ, CJ, 

wo die c unabhangig sind von t. Nennen wir nun die Coor- 
dinaten zur Zeit to a,  b, c ,  so gewinnen wir diese Grossen als 
Funktionen von to und den c und umgekehrt die letzteren 
ausgedriickt durch to und a,  b, c ;  setzen wir diese Werthe in 
die obigen Gleichungen, so koniien wir den Ort bestimmen, an 
welchem sich der Energietheil, zur Zeit t ,  befiiidet, der zur 
Zeit to am Orte a,  b, c war. Dabei muss die Gleichung gelten: 

d ( r  D) 
d t  

= 0,  _- 
Ann d Phys. u. Chem N F. XLV. 14 
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wo 

s 2. 
H p d r o d p n a m i k. 

Von deli VorgLigen der reinen Mechanik sind fur uns zu- 
nachst die Bewegungen der Flussigkeiten von Interesse, weil bei 
ihnen dieVoraussetzung stetiger Energieausbreitung ohne weiteres 
erfullt. ist. Die allgemeinen Gleichungen lauten bekanntlich : 

a 14 a u a 2L atd a 17 
a x  ay ax h dx 

d V  d F a r  a c  a v 1 a p  
a Y  a:: a y  h d y  

a IU a w  aW a10  d 1.’ 1 a p  - + 21- + v - + 70 - = - - - - 
a t  as dY a:: 8% h a x  
dla d(h t6 )  a ( h v )  a ( h )  

at + 21- + v- + 10- = - - L ap 

dt + 1 l Z  + 77-- + u > - -  = - - - - 

+ ~ + -- = 0, =+Ti- a Y  a x  
wenn u, v 7  10 die Componenten der Geschwindigkeit, Y die 
Potentialfunction der Siusseren Krafte , h die Dichtigkeit und 
p den Druck bezeichnen. Uabei ist p eine Function von h. 

Um nun die Grossen n, b, iu zu bilden, multipliciren wir 
die erste Bleichung init 11, die zweite mit v, die dritte mit w 
und addiren sie. Ferner setzen wir 

92 = d + 132 + 702, 

bilden das Raumintegral iiber einen geschlossenen Rnum und 
integriren partiell nach x, y und z. Dann erhalten 

ds ucos nx + vcos 7 ~ 7 ~  + z o  cos n t } [ p  - h P +  s i  

wir 

h 
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Zielit man die Raumintegrale zmammen, so werden die- 
selben 

x (Ex dy dz. 
Nun ist 

Die gewonnene Umformung ist also die durch die Qleichungen 
(1) uud (2) vorgeschriebene. Es wird dnher 

Man ersieht aus diesen Gleichungen, dass die Energie hier 
immer dieselbe Bewegungsrichtung hat wie die Fliissigkeit 
selbst. Die Componenten der stronienden Energie sind die- 
selben fur eine elastische ~ wie fiir eine incompressible 
Fliissigkeit. 

Man kann noch eine Umformung vornehmen, welche es 
gestattet, die Stromungscomponenten direct aus den als be- 
kannt vornusgesetzten Componenten der translatorischen und 
rotatorischen Bewegung der Fliissigkeit zu entnehmen. 

Man kann namlich nach Clebsch l) die allgemeinen Ge- 
schwindigkeitscomponenten einer Fliissigkeit schreiben: 

Dam gilt fiir p die Gleichung: 

1) Crelle ,  56. p. 1 .  
44 * 
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Hieraus ergeben sich dann 

wo 

F!! = Fly.  

Das erste Glied der rechten Seite der Qleichungen (5) 
ruhrt von der Richtung der translatorischen, das zweite von der 
der rotatorischen Bewegung der Flussigkeit her. Die Energie 
der ersten striimt senkrecht zu den Flachen rp = const., die 
der zweiten senkrecht zu den Flachen W =  const. Die Schnitt- 
linien der Flachen 4J= const. und y = const. sind die Wirbel- 
linien. 

Es ist hiernach die Stromung der Energie zu berechnen, 
welche namentlich in den Specialfallen von Interesse sein wid ,  
wo mehrere Wirbelfhden scheinbar Krafte aufeinander ausiiben. 
Die Energie stromt dann von dem einen zum anderen, und 
ihre Bewegung kann als Maass fur jene Iirafte angesehen 
werden. Wir betrachten nun zunachst incompressible Fliissig- 
keiten. 

Wenn x und Vr von Null verschieden sind, also Wirbel 
vorhanden bleiben, verschwinden im allgemeinen die Functional- 
determinanten 

und 

nicht. Sie verschwinden aber, wenn x und 4J gleich Null sind. 
Dann lassen sich die u, b, iu als partielle Ableitungen einer 
Function darstellen. Es wird n&mlich d a m  
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Nun ist 
acpacp- 
ax a t  - 

Man erhalt denselben Werth von du/dx + dbldy + dm/a.z, 
wenn man ausgeht von der Reihe 

wie man sich leicht durch Rechnung uberzeugt bei Beriick- 
sichtigung der Gleichung AT = 0, in welche die Continuitats- 
gleichung bei incompressibeln Flussigkeiten iibergeht. Es 
konnen sich also die Werthe der Gleichungen (6) und (7) noch 
durch Integralconstanten unterscheiden. 

Diese Gleichungen lassen sich auf anderelu Wege veri- 
ficiren, falls keine ausseren Krafte wirken. 

Man kann von diesen bei incompressibeln Flussigkeiten 
absehen, weil sie von der Zeit unabhangig sein sollen, ihr Bei- 
trag zum Werthe von 8 (P + L)/dt  bei constant bleibender 
Dichtigkeit Null ist. Die Energie der Fliissigkeit ist bei vor- 
hltndenem Geschwindigkeitspotential 

Mit Beriicksichtigung der Gleichung Asp = 0 und des 
Green'schen Satzes kann man ohne weiteres das Integral (2) 
bilden. Es ist 
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= - - S d s ~ ( ' P [ ~ c o s n s + - c o s n ! / +  a q  
a Y 

Nun ist 
a 

also nach ( 2 )  
h a  u = -- 

Es lassen sich also die u, b, t~ als partielle Ableitungen einer 
Function 

f = -  h a  2 
2 ' P a t  

darstellen. Aus dem Green'schen Satze folgt ferner: 

woraus dann die Gleichungen (6) sich ergeben. 
Wenn 'p an der Oberflache eines einfach znsammen- 

hangenden Raumes gegebeii ist und uberall endlich und stetig 
bleibt , so lasst sich bekanntlich die Continuitatsgleichung 
dry = o als Minimalsntz so ausdrucken, dass die Gleichung 
beekehen soll, 

Hieraus folgt 
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Bei gegebener Bewegung in der Oberflache ist die Stro- 
mung der Energie ein Minimum bei der wirklich vor sich 
gehenden Bewegung der Fliissigkeit. 

Betrachten wir, um ein Beispiel zu geben, die Bewegung 
einer Kugel in einer Flussigkeit. Dann ist bekanntlich l) be- 
zogen auf ein mit der Kugel verbundenes Coordinatensystem 

wenn die Kugel mit dem Radius R in der Richtung der x mit 
der Geschwindigkeit u sich fortbewegt. 

1st nun du I dt von demselben Vorzeichen wie u, d. h. wird 
die Kugel von aussen beschleunigt, so ist y ( d c p / d t )  jeden- 
falls positiv. Die Energiemenge, welche durch das Element ds 
der Kugeloberflkche fliesst, ist ds d 1 d t (tp d y I d n). 

Hier ist 
acp x an' U R l  

also 

Es ist also 19 / 6' t ( y  d / d n) jedenfalls negativ, die Energie 
stromt aus der Kugel in die Fliissigkeit. 

Wenn sich zwei Kugeln in der Fliissigkeit bewegen, und 
zwar mit gleichformiger Geschwindigkeit, so uben sie schein- 
bar Krafte aufeinander aus. Es miissen dann noch aussere 
Krafte thatig sein, um die gleichformige Bewegung zu unter- 
halten. Es findet dabei eiue Bewegung der Energie von einer 
Kugel zur andern statt. Durch die Arbeitsleistung der ausseren 
Krafte, wird im allgemeinen der Energievorrath des Systems 
der Zeit nach geandert. Er bleibt constant, wenn eine der 
Kugeln mht, oder beide mit gleicher Geschwindigkeit in der- 
selben Richtung sich bewegen. 

EB ist die Energiemenge, welche aus der ersten Kugel 
in die Fliissigkeit stromt 1) 

1) Kirchhof f ,  Mechanik, 18. Vorles. 
1) K irchhof f ,  a. a. 0. Es bedeuten: R, R' die Radien, u, n, M, 

u', o', w' die Geachwindigkeiten der Mittelpunkte, a, b, c, a', b', c' die 
Coordinaten derselben fur die Kugeln, r, 7' die die Abstsnde dee Punktea 
x, y, x von den Mittelpunkten, alles bezogen auf ein fitesCoordimtenepetern. 
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1 as-- 
(. U; + V’ 70) (W - 20’) + 20 71; (. - U‘)] & 

1 + [(u7Pf + v’w) (?L--11’) + (wu’ + 7u’ 7 4  (v - 2)’) + (uv’ + u’v) (w -701) 

1 1 
a3- d3 - 

d a d b a c  a bS 
X ?‘o + (v2 2)’ - 1112 27) - 

1 , ]  i- (u 2; + 11‘ v )  (v - v’)  + 2, 2.” (u  - 71 ) I d b 2 d a  
1 

i- [(u 2)’ + 2 v) (u - 14’) + u 1; (v - v’)  1 2 a:;? 
1 

as- 

a cs 
+ (202 w’ - w‘2 20) 2 0  

+ (w z i  + w’ u) (70 - 10‘) + 7 0  20‘ (u - / / I )  -5- 

+ (?O u’ + w‘ u)  (. - u’) + u u‘ (w - 101) & 

1 63- 

a e  d a  
1 a- 

C a n  

Die gleiche Energiemenge stromt aus der zweiten Kugel. 
Dieselbe verschwindet, sowohl weiin N, v, w oder ?if, v’, 7u‘  Null 
sind oder auch wenn u = u‘ v = v‘ fu = w’. In diesem Falle 
haben die ausseren Kraffe die Bedeutung, dass sie die Kuqeln 
zu eineni stamen System verbinden. Im a1lgemeine.n sind die 
gegenseitigen Einwirkungen der Kugeln nicht gleich und ent- 
gegeiigesetzt. Trotzdem fliesst durch beide Kugeln gleichviel 
Energie in die Flussigkeit, solange die gleichformige Bewegung 
unterhalten wird. Es hat nach dem vorhergehenden lreiiie 
Schwierigkeit, die Stroinungen der Energie iiberall in der 
Fl‘liissigkeit zu verfolgen. 



Localisirung der Eneyie. 69 7 

Wir gehen jetzt noch zu d.er Betrachtung einer incom- 
pressibeln reibenden Fliissigkeit uber. Unsere Betrachtungs- 
weise hat hier noch den besonderen Vortheil, dass sie durch 
Heranziehung der in Warme umgewandelten Energiebetrage 
das System erst zu einem rollstandigen macht. Zu den vor- 
handenen Bezeichnungen haben wir nur noch die Reibungs- 
constante k hinzuzufiigen. Die Bewegungsgleichungen lauten 
dann 

a t  a x  a y  a n  (zy 6 y 2  a x 2  8 %  h a x  
a u  - + ~ - + ~ - + + ~ - - k 2  a u  a u  a u  ,+-+-)= a s u  a = ,  a v  __--. 1 a p  

a v  a v  a v  8 V  a 2 v  3 2 . 0  a v  1 a p  + u - + 0- + w- - ~ $- ~ + -) = ---- 
a x  a y  ax. (2 ay2 a%? a y  h a y  

au7 f i + u - + v - + w - - k 2  aw aw aw :+-++)=---- a2w a 2 w  a v 1 a p  
a x  a y  a x  (?: dys  a x 2  a x  h a x  

a u  a v  aw 
a> + - + - = 0. 

a g  a x  
Wir multipliciren wieder diese Gleichungen mit u beziehent- 

lich v, w ,  und addiren sie, addiren ferner die aus der Con- 
tinuiltsgleichung folgende identische Gleichung: 

Unsere Integrationen geben dann 

a u  'L a 2  +(%+a;) +(E+$)}. 
Diese Gleichung unterscheidet sich von der entsprechen- 

den friiheren hauptskhlich durch das hinzugefugte Raumintegral 
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anf der rechten Seite. Wir erkennen die physikalische Bedeu- 
dung desselben leicht durch die Erwagung, dass den Rewegungs- 
gleichungen die Voraussetzung zu Gruride liegt, dass die Reibung 
nur durch die relativen Bewegungen der Fliissigkeitstheilchen. 
also durch die Grosse a u l d x ,  dvldy, c ~ ~ I J / ~ z ,  d v / a z  
+dix/dy, a z u l a x + a u l a z ,  d~c/8y+dvl i3 . z  bedirigt werden, 
welche die Dilatationsgeschwiiidigkeiten darstellen. Das Raum- 
integral gibt demnach die in der Zeiteinheit in der Flussig- 
keit durch die Rejbung in Warme umgewandelte Energiemenge 
an. Urn dicsen Retrag wird die durch die OberflBche einge- 
tretene Energie vermindert. Eirie sehr ahnliche Gleichung fur 
die Energiestromung werden wir beim electromagnetischen Felde 
antreffen. l) Beide Falle haben das gemeinsame, dass auch im 
stationken Zustande Energiehewegung stattfindet, die bei con- 
servativen Systenien riicht eintreten kann. 

Die Stromungscomponenten lauten : 

Sie enthalten ebenfalls noch die Reibungsconstante. E:s 
riihrt dies daher, dass die Druckkrafte in einer reibenden 
Fliissigkeit infolge der Reibung veraiidert erscheinen. In  den 
Striimungscomponenten des electromagnetischen Feldes komin t 
die der Reibungsconstante entsprechende Leitungsfahigkeit 
nicht vor. 

1st die Flussigkeit conipressibel, so kann durch die elastische 
Wirkung eine fortschreitende Energiebewegung hervorgerufen 
werden. 

Die Schallgeschwiridigkeit ist die Vorstellung einer mit 
bestimmter Geschwindigkeit fortstromenden Energiemenge. Wir 
kijnnen dieselbe nach den voraufgegangenen Auseinander- 
setzungen schiirfer definiren. 

1) Vgl. w. 11. 
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Wir hatten nach Gleichung 6) 

Wenn wir nun eine bestimmte Qeschwindigkeit der Energie- 
bewegung auffinden wollen, miissen wir die Componenten u, b, tu, 
der Stromung iiach den Festsetzungen, die im 5 1 gemacht 
sib, durch die Dichtigkeit der Energie r dividiren. Diese 
Bestimmung ist in unserm Falle eindeutig, weil zu gewisser 
Zeit Ruhe in der Fliissigkeit herrschen kann und dann von 
einer Stelle eine Erschiitterung sich ausbi-eitet. Urn T zu er- 
halten gehen wir auf die Gleicliung 

d p  = a3d?i 
zuriick, wo p den Druck, h die Dichtigkeit und a eine Con- 
stante bezeichnen, welche nur von der Beschafferiheit der 
Fliissigkeit abhangt. 

Es sollen nun zunachst die Aenderungen der Dichtigkeit 
a19 unendlich klein angesehen werden. 

Setzt man 
d h = B h , ,  

so kann man B als Verdichtung der Luft an der betreffenden 
Stelle bezeichnen. Man erhalt dann die Gleichungen 

Die potentielle Energie ist p d v ,  wenn p den Druck, I? das 
Volumen bezeichnet. 

p = a2h,n  
In  unserem Falle ist 

Vn u - -- - - d z d y d z .  111 WA d v z - - -  
h, 12, (1 I- uj h, 

Die ganze potentielle Energie ist 
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Die kinetische Energie ist 

Hieraus ergibt sich fur 

Es muss dann die Gleichuug der Continuitat, welche 
schon in den Green’schen Integralen implicirt steckt, erfiillt 
sein, namlich: 

a c  a u  a u  + -- + -- + - = 0. ax a y  a x  
Man iiberzeugt sich leicht von der Richtigkeit, wenn man die 
Ausdriicke fur r ,  u, b, tu einsetzt und die Gleichung (8) be- 
riicksichtigt und die Richtung der Normale beachtet. 

Zerlegen wir nun 

so sind g, 91, 5 die Componenten der Geschwindigkeit der 
Energiebewegung. Dieselben sind, wenn wir die Geschwindig- 
keit nach aussen positiv nehmen 

dlpap7 dC acp acp a q  a q  - - _ _  d F  - 
d t  a t  a x  d t  - d t  a y  d t  a t  a x  

Wir beschranken uns nun auf die Betrachtung kugeliger 
Wellen, welche vom Punkte a = y = z = o erregt werden. 
D a m  ist 

- --- (1 17 - _ _ - _  
r S S 

Da sp im allgemeinen die Form 
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besitzt, wodurch zwei entgegengesetzt gerichtete Wellenziige 
dargestellt werden, so kann man jeden fur sich betrachten 
und erhalt fiir den ersten 

Wenn nun P eine periodische Function ist, so wechselt 
das zweite Glied das Zeichen, wenn das Argument urn (n/2 
wachst, wahrend das erste sein Zeichen nicht verandern kann. 
Dieses gibt die fortstriimende Energie an, wahrend das zweite 
einen Kin- und Herstrom von Energie ausdriickt. Dieser 
uberwiegt in der Nahe der Erregungsstelle, wghrend er in 
grosser Entfernung gegen die fortstromende Energiemenge 
verschwindet. 

Fur T = cc sind 
acp - acp 
at- -a- a r  

d g  / d t also unabhangig von sp. 
Es bleibt dann 

a ist also die constante Schallgeschwindigkeit 
fernungen. 

fur grosse Ent- 

Bei der Fortpflanzung ebener Luftwellen von endlicher 
Schwingungsweite ist die Geschwindigkeit der Energiebewegung 
im allgemeinen abhangig von der Geschwindigkeit der Luft; 
Wenn wir annehmen, dass die Bewegung parallel der x-Axe 
vor sich gehe, so erhalten wir 

Es hangt also die Fortpflanzungsgeschwindigkeit vor allem 
auch noch dai-on ab, welche Function der Dichtigkeit der 
Druck p ist. 

Diese Luftwellen , deren analytische Behandlung zuerst 
yon Riemann l) durchgefuhrt ist, zeigen noch das physikalisch 

1) R i e m a n n ,  Gesammelte Werke, p. 145. 
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wichtige Verhalten, dass bei ihnen unstetige Aenderungen der 
Dichtigkeit und der Geschwindigkeit eintreten konnen. l) 

Eine solche Unstetigkeitsstelle moge mit der Geschwindig- 
keit c forteilen. D a m  mussen an ihr stetig sein, die Fliissig- 
keitsmengen und die Energiemengen, welche durch sie hin- 
durchfliessen. Sind die Geschwindigkeiten an beiden Seiten 
derselben u1 und u,: und setzen wir 

16, = c f U1 212 = c + u s ,  

so erfordert die erste Bedingung, dass 

h, u, F h, v,. 

Da die Werthe von u l ,  u,? h,, h, an beiden Seiten der 
Unstetigkeitsstelle beim Fortschreiten derselben sich nicht 
hndern, so wird Energie durch dieselbe nur fliessen konnen, 
indem durch die Druckdifferenz die hindurcheilende Masse 
von der Geschwindigkeit U, zu v, relativ zur Unstetigkeits- 
stelle gehoben wird. Die von der ersten Seite fliessende 
Energiemenge , gemessen durch die Beschleunigung durch die 
Druckdifferenz, ist also im Flachenelement d s 

~ S U ,  = ( p ,  - p P , ) v ,  d-9 

die durch d s  auf der anderen Seite eintretende gemessen durch 
die Beschleunigung der Masse vl h, 

d s  U, = v1 (u, - u,) V ,  It1 ds. 

Also da 11, = u, 
Pl - P, = (u, - 4 v 1  4-  

Die oben abgeleiteten Differenzialgleichungen vedieren an der 
Unstetigkeitsstelle ihre Giltigkeit. 

Der eben betrachtete Fall ist,  abgesehen von seinem 
specielleii Interesse , noch deshalb besonders wichtig, weil er 
zeigt, dass den physikalischen Anforderungen an Unstetigkeits- 
flachen Geniige geschieht, wenn die Stromung der Massen 

1) L o r d  R a y i e i g h  (Theory of Sound 11. p. 41) hat darauf hin- 
gewiesen, dass eine solcbe Bewegung, wie sie Riemann hier annimmt, 
nur durch Einwirkung iiusserer Krtifte aufrecht erhalten werden kiinne. 
Der Beitrag dieser Krlfte alterirt indessen nicht unsere Betraehtungen. 
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und der Energie durch dieselben ihre Stetigkeit bewahrt. Die 
iibrigen physikaIischen Grossen konnen unstetige Werthe an- 
nehmen. Wir werden noch spater Gelegenheit haben, auf 
diese Bemerkung zuriickzukommen. 

3. 

Elastische feste Korper .  

I n  der reinen Hechanik bieten noch die elastischen festen 
Korper fur unsere Betrachtungen besonderes Interesse. 

Die Differenzialgleichungen der Bewegung lauten fur diese, 
wenn man mit t, 4, 5 die unendlich kleinen Verschiebungen, 
mit k und 0 constante Grossen bezeichnet, ferner mit h die 
Dichtigkeit und mit Y das Kraftepotenzial 

Multiplicirt man die Gleichungen mit d t l d  t ,  d q';dt,  d { / a  t, 
addirt sie und integrirt partiell, so ist, wenn wir noch setzen 

und die Integration iiber einen geschlossenen Raum erstreoken 
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Die gegen die innern elastischen Krafte des Systems ge- 
leistete Arbeit stellt die potenzielle Energie dar; dieselbe ist 

P =  - j S S f d a d y d z . f ,  
wo 

f =  - ~ k ( X ~ 2 + ~ y S + Z , a + - ~ ~ y 2 + ~ Z x 2 + ~ y Z 2 f  @ G 2 ) .  

Das Raumintegral suf der rechten Seite der obigen Gleichung 
ist also 

Das auf der linken ist 
dL - _ - -  
a t '  

es ist also 8 f d t (P + L) h r c h  das Oberflachenintegral dar- 
gestellt. 

Es folgt also hier 

In einem isotropen elastischen Medium konnen sich so- 
wohl longitudinale, wie auch transversale Verruckungen fort- 
pflanzen. Wir konnen die Geschwindigkeit der Energie- 
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bewegung ermitteln. Verfolgen wir longitudinale ebene 
Schwingungen E in der Richtung x, so haben wir 

also, da 

ebenso bei transversalen ebenen Schwingungen, wenn 

a 2  5 k a25 
~ - 
a t a  - h a x z  

Bei Transversalwellen, welche in einer beliebigen Rich- 
tung vor sich gehen, kann man schreiben 

E = w o  q = @ c  g = y s  

lx + m y  + nz = s, 

wo die u, p, y,  1, m, n Richtungscosinus bezeichnen, welche 
an die Bedingung 

w l +  (3m + y n =  o 

gebunden sind, dann gilt die Gleichnng 

8 2 .  ii a s u  -=-- 
a t e  

Betrachten wir nun eine Ebene, welche durch die Linie 
1, m, n gelegt sein moge, sodass wir haben 

a l +  b m +  e n =  o, 
Ann. d. Phys. H. C h m .  N. F. XLV. 45 
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wenn a, b, c die Richtungscosinus der Normale der Ebene 
bezeichnen, und berechnen die Energiestromung, welche durch 
diese Ebene fliesst. Dieselbe ist 

l t a f  b 6  + roc 
a u a u  
a s  a t  

= k - - - ( 2 a 2 1 a  + 2 P 2 r n b  + 2 y 2 n c  

+ (am + p q p a  + (u I +  a n ) u a  
+(am + @ I ) a b  + ( p a  + y m ) y b  

+ (7 I + a n ) a c  + ( p a  + r m ) p c t .  

Dieser Ausdruck verschwindet bei Beriicksichtigung der Be- 
ziehungen zwischen 1, m, n und E, /3, y ,  a,  b, c.  Die Energie 
fliesst also iiberall in Richtung der Linie I ,  m, n. Uebrigens 
konnen auf beiden Seiten der betrachteten Ebene die Stro- 
mungscomponenten sich um endliche Werthe unterscheiden, 
ganz analog , wie in einer vollkommenen Flussigkeit discon- 
tinuirliche Bewegungen vorkommen konnen. Diese Betrach- 
tungen sind deshalb noch von besonderem Interesse, als sie 
ohne weiteres auf die Lichtbewegung angewandt werden 
konnen. Die Gleichungen vereinfachen sich in diesem Falle 
noch dadurch , dass man den Lichtather als incompressibel 
anzusehen hat ,  so dass B = o wird. Dann horen auch die 
Longitudinalwellen auf zu existiren. Wenn man auf dem 
Boden der Elasticifatstheorie stehen bleiben will, muss man 
die Annahme machen, dass die Dichtigkeit des Aethers iiberall 
unverandert bleibt und die verschiedene Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit des Lichtes in verschiedenen Medien von der 
Verschiedenheit der Elasticitat herriihre. 

Wir haben oben gesehen, dass an der Greiize heterogener 
Medien die Stromung der Masse und der Energie normal zur 
Trennungsflache stetig bIeiben muss. Wir wollen dieselbe 
nun fur die Lichtbewegung aufsuchen. Wir nehmen dabei 
die Ebene z = 0 als Trennungsflache an. 

Dann gibt die erste Bedingung 

(1 1) 5 =  c,  
wo der Strich sich auf das zweite Medium bezieht, die zweite 

(12) 111 = m’. 
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Man kann nun m schreiben, 
dass B = o ist 

Znergie. 707 

wenn man berucksichtigt, 

Diese Grenzbedingung ist dieselbe, welche von Kirchhoff  l) 
abgeleitet ist aus der Hypothese, dass die Differenz der Ar- 
beit der Druckkrafte an beiden Seiten der Trennungsflache 
verschwinde. 

Man erkennt dies leicht, wenn man bedenkt, dass die 
Arbeit , welche die Druckkrafte leisten, die Stromung der 
Energie in dem von uns gebrauchten Sinne darstellt. 

I n  der That gibt der Kirchhoff’sche Ausdruck fur 
isotrope Medien fur diese Arbeit 

a v a i  - p w r  I 2 - - -  
a x a t  a r a 7  - 2 -- 

a y a t  a z a t  

Dieser Ausdruck stimmt mit dem unserigen uberein. 
Die beiden Grenzbedingungen sind physikalisch noth- 

wendig, weil die Erfahrung zeigt, dass keine Umwandlung der 
Lichteuergie in andere Formen an der Grenze durchsichtiger 
Medien stattfindet. Aus der reinen Elasticitatstheorie wurden 
die Grenzbedingungen 5 = c, = g, TI = q‘ und Gleichheit 
der Drucke auf die Trennungsflache folgen. Die letzte Be- 
dingung ist bekanntlich fur die Lichtbewegung nicht zutreffend. 
Da man den Boden der Elasticitatstheorie mit dem Aufgeben 
derselben verlasst , kann man auch die beiden Bedingungen 

Die Theorie von Sir Wi l l i am Thomson auf Grund eines 
contractilen labilen Aethers , in welchem die longitudinalen 
Wellen eine verschwindende Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
haben, fusst bei der Grenzbedingung ganz auf den Gesetzen 
fur elastische feste Korper. Die Stetigkeit der Energiebewegung 
folgt dann naturgemass van selbst, obwohl der Aether den 
Raum nicht nothwendig stetig zu erfiillen braucht. 

a 4 = q’ nur als hypothetische bezeichnen. 

1) G. Kirchhoff ,  Ueb. die Reflexion und Brechung des Lichtes 
an der Grenze krystallinischer Mittel. Ges. Abh. p. 352. 

45 * 



708 F. Wiea. 

Wir wollen nun dazu ubergehen, die Energiebewegung 
zu verfolgen, wie sie von einer, im Punkte x = y = z = o des 
elastischen Mediums erregten Schwingung sich verbreitet. 

Wir nehmen an, dass die Schwingung parallel der z-Axe 
vor sich gehe und setzen 

wo sp eine Losung der Gleichung 

ist. Wir nehmen die Losung 

wo 

8 c o s  (m - nt) 
SP' T 

r = F+ y2 + z2, 
n* k z -  h 
-- 

ist. Im Nullpunkte ist 

also 

ny( cos nt 
F = r -  

In  der Nahe des Nullpunktes ist die Bewegung die einer 
incompressibeln Fliissigkeit mit dem Geschwindigkeitspotential 

1 

wie es bei der Bewegung einer kleinen Kugel in der Flussig- 
keit hervorgerufen wird. Es ist dies dasselbe Gleichungen- 
system, welches von Hrn. H e r t z  l) fur electrische Schwingungen 
aufgestellt ist. 

Es folgen dann die Werthe fur die Stromungscomponenten 
der Energie, wenn mr - nt = a gesetzt wird: 

1) Her tz  , Ueber die Krafte electrischer Schwingungen. Wied. 
Ann. 36. p. 1. 1889. 
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n = V k n x  { -- 7; (x2 + y2) sin2 a 

m4 ms 
re - 4 - (2 + y2) sin a cos a + 

mS 
r7 

m 
r9 

(7 (x2  + y2) - 423 sinzas 

(3(z2 +y2) + 12z2)cos2a + s ( 1 5  r2 + 21z2) s ina  cosa 

(6 (zz + y2) + 30ze) cos2 a 

-- 

- - (6 (x2 + y2) + 3 0 . ~ ~ )  sin2 a + 

1 1 
9-10 

- - (6 (x2  + y2) + 30z2) sin a cos a 

la = 912 k nz  f - -- *;: (2 + y2) sin2 a 

m4 ma - 4 -(2 + y2)sina cos a + 11 (x2 + y2)?sin2a re 
m3 

9.7 
- - (8z2 - (x2  + y2)) cos2 a 

+ $(II ($2 + y2) + 3222) sin a cos a 

m 24x2 sin a cos a) m - - (242)  sin2 a + - 24z2 cos2 a - __ r9 r9 t-10 

Den Ausdruck fur gewinnt man aus u durch Vertauschung 
des x mit y. 

Die Formeln sind ziemlich verwickelt und fur den Ge- 
brauch unbequem ; sie vereinfachen sich aber ausserordentlich, 
wenn man den Integralwerth der Energiestromung uber eine 
sehr lange Zeit erhalten will. 

Nun ist 

(mr - 12 T,) sin u1 COB a, mr sin m r cos m r 
j i n 2 a d t  0 = - 2n + 212 + G +  T 

(mr - n T l )  sina, cosa ,  ?nr sin rnr cos m r  
2% 4- 2n - r 

Cos2,dt = - --  
2n 

1 
2n 

a cos n! d t  = - - sin2 al. 
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1st nun 2" unendlich gross gegen die Periode der Schwin- 
gung, so verschwinden die periodischen Glieder gegen die nicht 
periodischen und es bleibt 

+ $ (4 (2 + y2) - 16z2)} 

m5 1~ d t  = 'iX2Knz - - (9 + yz) { 2r5  

~ + (12 (z-2 + y2) - W)$) 
Ebenso 

rr, 

Da die Stromung der Energie hier eine stationare ist, so 
muss die Gleichung der Continuitat 

du d b  dta __ am + - + - = o  
d y  8% 

erfiillt sein. Man uberzeugt sich leicht durch Rechnung, dass 
dies thatsachlich der Fall, ist. 
die Dimension [Z4] 

I n  den obigen Formeln hat 

K = [g] m = [z-~I n ,= ~ t - 1 1 .  

Eine weitere Vereinfachung tritt ein, wenn die Entfernung r 
unendlich gross gegen l/m wird. Dann behalt man, wenn wir 
iioch % I 2 .  k n = % setzen: 

m5 
2 r5 

u d t  = - 1; Bz-(z2 + y2) = ll 

m5 
2 r5 m d t  = - 1; BZr((22 fy2) = 
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Bei den Strahlungen, welche durch die Warmebewegung 
hervorgerufen werden , haben die erregenden Schwingungen 
innerhalb messbarer Zeitintervalle keine bevorzugte Richtung. 

Wir wollen nun durch den Index z bezeichnen, dass die 
erregende Schwingung diese Richtung haben soll, ebenso durch 
x und y. 

Wir bilden dann 
a%% a n x  X.x 

asme a u x  X Z  

"' - -&T% __ _ _ _  8% = +% TlF _ _ - _ _ _  
ax  ay 1 r5 8 X  

aBx azux 
ax aY 

--_-- 
= 0  3 X  8% - -%=Ti 7 _ _ _ _ _  

Bei unserer Voraussetzung, dass die Schwingungen nach 
allen Richtungen gleich gross sind, wird !BZ = by = BZ und 
wenn wir setzen 

u = urn + u, + 12, u. s. w. 

= 0. 8% 8% 
ay ax ax 3% ax. ay 

_ _ - -  - 0  
a% a n  --- an a B s 0  - _ - -  

Es existirt also eine Function sp derart, dass 

es ist sp = 23 Tl/r; es hat dieselbe Form wie die Potential- 
function anziehender Massen; eine durch ungeordnete Molecular- 
bewegungen strahlende Oberflache miisste , wenn sich die 
Energieausbreitung von jedem Moleciil aus unabhangig von der 
Existenz der ubrigen anordnete , zu einer Vertheilung der 
Energiestromung fuhren , wie die Vertheilung der electrischen 
Kraftlinien um eine geladene Oberflache. 

Die strahlenden Oberflachen zeigen aber ein anderes Ver- 
halten. Nehmen wir zwei Flachenelemente ds, und ds,, deren 
Normalen n1 und n2 sein mogen. Ihr Abstand sei r. Die 
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oben abgeleiteten Formeln bleiben unverandert giiltig , wenn 
wir x y z durch (x - x’), (y - y’), (z - z’) ersetzen. 

Aus unseren bisherigen l) Betrachtungen folgt nun, dass die 
Energiemenge , welche von ds, herruhrend durch ds,  stromt, 
abhangig ist von der Richtung der.Normale des letzteren ds,. 
Nehmen wir nun an, ds, und ds, seien vollkommen schwarz 
und diffus, so folgt aus dem Kirchhoff’schen Satze, dass bei 
gleicher Temperatur ds,  ebensoviel Energie yon ds, erhalt, als 
es ihm zusendet, also muss die Energiestromung , welche yon 
ds, ausgeht, abhangig sein von der Richtung der Normale n,. 
Der Factor, welcher diese Abhangigkeit anzeigt sei e, und E ,  

bei ds,, dann muss E, in E, iibergehen, wenn man , und 
vertauscht. 

Es sol1 also sein 
& & = &  - aq 

dn, 2 an, 
oder 

a9 a9 E - cos (n, T) = E - cos (n, T )  
1 ar 2 ar 

E ,  cos (n, T )  = E ,  cos (nl T). 
Hieraus folgt dann 

El = cos (n, 7.) E, = cos (72, T). 

Die Voraussetzungen , ails denen das Cosinusgesetz folgt, 
sind also, dass die strahlende Oberflache vollkommen d i h s  sei 
und dass der Kirchhoff’sche Satz gelte. 

s 4. 
Elec t r i c i t l t  und Magnetismus. 

Durch die Ideen von F a r a d a y  und Maxwell  ist die 
Vorstellung von Fernkraften zuerst auf die unmittelbare stetige 
Wirkung von benachbarten Theilen zuriickgefiihrt worden. 
Dieselben haben auch den Begriff der Lokalisirung der Energie 
zuerst entstehen lassen. 

F a r a d a p  selbst spricht schon von einer Bewegung der 
Kraftlinien durch den Raum und benutzt dieselbe als Maass 
fiir die inducirte electromotorische Kraft in geschlossenen 
Bahnen. Heute, nachdem die Maxwell’sche Theorie als die 

1) Vgl. p. 23. 
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einzige anerkannt ist , welche die electromagnetischen Er- 
scheinungen in widerspruchsfreier Weise darzustellen vermag, 
ist uns sein Standpunkt rim vieles naher geriickt. In  den An- 
schauungen, von F a r a d a y  sowohl wie von Maxwell, ist eine 
wesentliche Lucke geblieben, bei der Behandlung der Vorgange 
des galvanischen Stromes. Dieselbe ist, wie bereits erwahnt, 
yon P o  yn  t i n g  ausgefullt worden. Nrzch seiner Vorstellung 
bewegen sich die Kraftlinien senkrecht zu ihrer Richtung durch 
den Raum von der electromotorischen Stelle aus auf den Leiter 
zu, verschwinden in ihm und werden dort in Warme umge- 
wandelt. 

Es seien E, 9, 8, 52, YX, X die Componenten der electrischen 
und magnetischen Polarisationen, X ,  Y, 2, I/, M ,  N die der 
electrischen und magnetischen Krafte, u, v, w die der elec- 
trischen Stromung, 1 1 A die Lichtgeschwindigkeit, so sind die 
Grundgleichungen des allgemein veranderlichen electromagne- 
tischen Feldes auf Grund der Maxwell’schen Theorie in der 
Form, wie sie ihnen von Herrn H e r t z  l) gegeben ist: 

a2 az a y  a x  a M  a~ 
a t  a y  a x  a t  a %  a y  

a9 ax a L  a w  ax az 
a t  a x  a x  a t  a x  a x  

a g  a L  a~ 
a t  a y  a x  

A- = - - - - 4 n A u  

A - =  - - - - 4 n A v  

A -  = - - - - 4 n A w  

16) A - = - - -  

Die Energie des Feldes ist 

17) 
1 i + K ( 2 A  +YXM+ % N ) .  

Multipliciren wir die Gleichungen 16) mit (1 / 4 n A)  d x d y  d z 
dann beziehlich mit A, M, N, X ,  Y, 2, addiren sie und in- 
tegriren uber einen geschlossenen Raum. Dann ergibt sich, 
wenn wir noch berucksichtigen, dass 

wie aus den Beziehungen von 52 zu A folgt, 

1) Herte,  Gott. Ber. p. 106. 1890. 
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+ ( M X - L Y ) c o s n z ] d s  

Wir haben in d e n  Raumintegral den Energiebetrag, welcher 
aus anderer Quelle als dem electromagnetischen Energievorrath 
herstammt. Es sind dies die Energiebetrage, welche entweder 
durch thatige sogenannte electromotorische Krafte den Energie- 
vorrath des electromagnetischen Systems vermehren, oder die 
als J o u l e  'sche Warme denselben entzogenen Betrage. l) Wenn 
man diese mit zur Betrachtung heranzieht , werden die Com- 
ponenten der Energiestromung 

1 
4 n A  

1 
4 n A  

u = + - ( N Y -  M Z )  

D = + - - ( L Z -  N X )  

1 
4 n A  

m =  + - - ( M X - L L )  

An der Grenze verschiedenartiger Korper muss, wie wir 
oben sehen, die Stromung der Energie normal zur Oberflache 
stetig sein. Sei die xy Ebene eine solche Trennungsflache, so 
muss 

fur z = o sein. Es muss also sein 
(19 a) m, = m2 

M, x, - A, Yl = M, x, - L, Y,. 

x, = x,, q = Y,, MI = M,, L1 = L,. 
Fur  allgemeine Werthe sind nun 

(19 b) 
Es  sind dies die bekannten Grenzbedingungen, dass die Kraft- 
componenten parallel der Trennungsflache sich stetig durch 
dieselbe fortsetzen mussen. Die Gleichung 19 a) ist dem- 
gemass erfullt. 

Aus den Gleichungen 18) folgt zunachst, dass die Energie 
sich in Ruhe befindet, falls in dem System entweder nur elec- 

1) Auf die Analogie zur reibenden Fliissigkeit wurde bereits oben 
hingewiesen. 
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trische oder nur magnetische Kraftlinien vorhanden sind. Wenn 
daher, wie yon Sir Wi l l i am Thomson  I) vermuthet wird, 
beim ruhenden Magnetismus verborgene Bewegungen vorhan- 
den sind, so konnen dieselben nur stationare2) sein. Wenn 
dagegen ein ruhender Magnet in den Bereich der Kraftlinien 
eines electrisch geladenen Korpers gefuhrt wird, muss eine 
dauernde Bewegung der Energie eintreten. Man erkennt aus 
den Gleichungen 18) dass die Energie sich stets senkrecht be- 
wegt zu den electrischen und magnetischen Kraftlinien. Dort, 
wo die magnetischen und electrischen Kraftlinien parallel laufen, 
ist die Energiestromung Null. Wenn z. B. ein cylindrischer 
Magnetstab und ein geladener cylindrischer Condensator mit 
parallelen Axen nebeneinander gestellt werden, so bewegt sich 
die Energie in geschlossenen Bahnen, sowohl urn die Axe des 
Magnets als urn die des Condensators in Ebenen die senkrecht 
stehen auf beiden Axen. Legt man eine Ebene von dieser 
Art durch die Mitte des Polabstandes, so sind in ihr keine 
Stromlinien der Energie vorhanden. Anf der einen Seite von 
ihr gehen die Stromlinien ihr parallel in derselben Richtung 
um beide Axen, auf der andern in der entgegengesetzten. 
Das eigenthumliche dieses Vorganges besteht darin, dass ein 
stationares und ein statisches System nebeneinander gebracht 
ein nicht mehr in Bezug auf seine verborgenen Bewegungen 
stationares System geben, ohne dass dabei sich etwas an der 
Configuration des Systems verandert. 

Wir gehen nun dazu uber die Bewegung der Energie bei 
stationaren galvanischen Stromen zu betrachten. Die Com- 
ponenten der electrischen Krafte haben in diesem Falle ein 
Potenzial , ebenso die der magnetischen Krafte an solchen 
Orten, wo die Componenten der electrischen Stromung u, v, w 
verschwinden. Die Grundlage fur die Theorie des constanten 
galvanischen Stromes bildet die durch die Erfahrung hinlang- 
lich gerechtfertigte Annahme, dass in Leitern von cylindrischer 
Form deren Querschnitt klein gegen die Lange ist, u, v, IU 

unveranderlich sind im ganzen Querschnitte des Drahtes. 
Wir betrachten jetzt ein Stuck des Drahtes von der Lange 1, 

I) T h o m s o n ,  Proc. of the Royal Society, Juni 1856. 
2) Nur in einem in stationarer Bewegung befindlichem System ist 

die Energie in Ruhe. 
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das gerade und parallel der x-Axe gerichtet sein moge. Der 
Radius des Querschnittes sei R. Die electrischen Kraftlinien 
an der Oberflache des Drahtes gehen parallel seiner Axe, die 
magnetischen folgen der Schnittlinie des Querschnittes mit der 
Oberflache. Die Energie fliesst also senkrecbt zur Oberflache 
in den Draht hinein und zwar in der Zeiteinheit die Menge 

2 n R l X ( h T c o s R y  - M c o s R a )  
4 n A  

E =  bcosRy+  ~ U C O S R Z  = 

Die als electromagnetische Energie einstromende Menge wird 
nun im Innern des Leiters in Warme umgesetzt. Denken wir 
uns eine concentrische Cylinderflache niit dem Radius g ,  so 
wird in dem Raum zwischen beiden Flachen der Energiebetrag 

Za(R2 - p2)uX 

in Warme verwandelt. Nun ist bekanntlich nach 16) fur unsern 
Fall im Drahte 

N =  2 ? . y . a A  
M =  - 2 u z a A .  

DiePEnergie, welche durch die Oberflache Q fliesst ist also 

E e2 -% = R2 
Da zwischen dem X und u, wenn 1 die Leitungsfahigkeit 

des Metalls ist, E die Dielectricitatsconstante desselben , die 
Gleichungen l) (nach dem Ohm’schen Gesetz) 

ax ax= U , ~ a -  = - 4 w a ~ x  (20) a t  

bestehen, welche anzeigen, dass auch die Kraftlinien den ganzen 
Cylinder gleichmassig erfiillen, also die Zahl der Kraftlinien, 
welche durch die aussere Oberflache tritt, zu der, welche durch 
4 hindurchgeht, sich verhalt wie Rl p, so folgt, dass auch die 
magnetischen Krafte nach innen zu abnehmen miissen wie 
Q R; es steht dies in Uebereinstimmung mit der bekannten 
Regel, dass im Innern eines vom Strome durchflossenen cylin- 
drischen Leiters die vom betrachteten Punkte nach aussen hin 
liegende Schaale keine magnetische Wirkung ausiibt. 

1) H. Hertz ,  a. a. 0. p. 115. 
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Aus den Gleichungen 20) folgt 
4 n l t  -__ 

X =  X,e E 
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wo X, den Werth von X zur Zeit t = o bezeichnet. Die Grosse 
4 TC 1 / E ist der reziproke Werth der von A. Cohn l) sogenannten 
Relaxationszeit. 

Die Leitungsfahigkeit spielt hier die Rolle eines Ab- 
sorptionsindex, welcher das Maass ist fur die Fahigkeit des 
Metalls electrische Kraftlinien in Warme umzusetzen. 

Wir gehen nun dazu iiber, die Vorgange zu betrachten, 
welche sich in einem geschlossenen Stromkreis , in welchem 
sich eine electromotorische constant wirkende Stelle befindet, 
abspielen. 

Obwohl die Anschauungen, von welchen wir hier ausgehen, 
grundverschieden sind von denen, welche den alteren Theorien 
zu Grunde lagen, sind die Formen in analytischer Beziehung 
gaiiz dieselben. 

In  der That hatte man z, in einem Drahtstiicke das parallel 
der X-Axe laufend gedacht wurde die Gleichung 

wo sp das electrische Posential bedeutete, das mit dem von 
uns SO bezeichneten identisch ist. Dagegen deutete man u 
als die in der Zeiteinheit durch die Einheit des Querschnitts 
fliessende Electricitatsmenge, wahrend wir u auffassen als um- 
gekehrt proportional der Zeit, in welcher die Kraftlinien im 
Innern des Metalls auf einen bestimmten Betrag ihres Anfangs- 
werthes herabsinken. Wir konnen deshalb die Ergebnisse der 
friiheren Theorien ohne weiteres verwerthen , indem wir den 
analytischen Resultat en nur andere physikalische Deutungen 
unterlegen. Wir haben demgemass sp in unserm Falle uber- 
all als stetig anzusehen mit Ausnahme der electromotorischen 
Stelle, wo y sich in der Richtung des Drahtes sprungweise 
verandert. Seien spl und cp2 die Werthe von sp an beiden 

1) A. Cohn, Sitzungsber. d. Berl. Akad. 26. p. 415. 1888. 
2) Vgl. 0. Kirchhoff ,  Ableit. des Ohm'schen Gesetzes. Ges. 

Abh. p. 53. 
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Seiten der Unstetigkeitsstelle, so w i d ,  wenn wir die Richtung 
des Drahtes mit s bezeichnen, das Integral 

wenn wir I als uberall constant betrachten und die Integration 
iiber den ganzen Stromkreis ausdehnen. Der Sprung des Po- 
tentials an der electromotorischen Stelle, setzt das Vorhanden- 
sein einer electrischen Doppelschicht voraus. Die Electricitats- 
mengen, welche dieselbe bilden, fassen wir nach der Faraday’-  
schen Anschauungsweise als die freien Enden yon Kraftlinien 
auf. Die Vertheilung der Kraftlinien um die electrische Doppel- 
schicht ist dann folgende: 

Von der Riickseite der einen Belegung gehen die Kraft- 
linien im Innern des Leitungsdrahtes parallel seiner Ober- 
fliiche und enden in der zweiten Belegung. Den Raum zwi- 
schen der Doppelschicht fiillen Kraftlinien yon entgegen- 
gesetzter Richtung aus. Im freien Aether ordnen sich die 
Kraftlinien in ahnlicher Weise an wie um einen Condensator, 
indem sie sich auf die beiden Belegungen stiitzen und in der 
Niihe des Leitungsdrahtes diesem parallel laufen. Wenn die 
Dichtigkeit der freien Electricitat in der einen Belegung + k ,  
in der anderen - k ist, so hat man 

a,n der ersteren, wenn die Index i und a sich auf die innere 
and aussere Seite beziehen. 

Ferner ist l) 
cpl - y 2  = 8 n k & ,  

wenn E die Entfernung beider Schichten bezeichnet 

wo 1 die IAnge die Lange des Stromkreises bedeutet und 

1) v. Helmhol tz ,  Ges. Abh. 1. p. 490. 
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Aus den beiden letzten Gleichungen ersieht man, wie 
dicbt eich die Kraftlinien im Drahte anordnen miissen im 
Vergleich zur Dichtigkeit derselben zwischen den beiden 
Schichten. 

Der Energiewerth ist in jedem Augenblicke = 2 n E k2 q, 
wo q die Grosse der Oberflache der Doppelschicht bezeichnet. 
Dieser Energiewerth sol1 nun durch fremde Hilfsquellen con- 
stant auf gleicher Hohe erhalten bleiben. Wahrend nun die 
im Drahte befindlichen Kraftlinien bestandig zerstort werden 
wandern von aussen her immer so viele zu, als Ersatz er- 
forderlich ist, schliesslich treten die Kraftlinien, welche inner- 
halb der Doppelschicht sich befinden, heraus , erweitern gich 
im freien Raume, wandern dann auf den Stromkreis zu, 
passen sich seiner Form an und treten in ihn hinein. Bei 
dieser Bewegung durch Raum rufen nun die electrischen 
Kraftlinien senkrecht zu ihrer Bewegung die magnetischen 
Kraftlinien hervor. 

Der soeben betrachtete Vorgang enthalt die wesentlichen 
Vorstellungen, die wir uns bei der Existenz eines constanten 
Stromes zu bilden haben. I n  Wirklichkeit hat man es nie 
mit so einfachen Verhaltnissen, wie wir sie hier der Einfach- 
heit wegen angenommen haben, zu thun. So hat man nie- 
mals nur einen Potentialsprung, solidern bei hydroelectrischen 
Stromen mindestens drei, ausserdem aber noch in den ver- 
schiedenen Theilen verschiedene Leitungsfahigkeiten. Es  ist 
ohne weiteres ersichtlich , wie mehrere Doppelschichten die 
Anzahl der im Innern des Drahtes befindlichen Kraftlinien je 
nach der Richtung ihrer positiven Seiten vergrossern oder 
verkleinern miissen, und wie sich hierdurch die Menge der 
im Drahte umgesetzten electromagnetischen Energie bestim- 
men muss. 

Fur  anstossende Leiterstiicke von verschiedener Leitungs- 
fahigkeit A und A, gilt die Kirchhoff’sche Bedingungs- 
gleichung 

fur jeden Punkt der Beruhrungsflache, d. h. das Product aus 
der Anzahl der Kraftlinien in das Leitungsvermogen ist in 
allen Drahtstiicken dasselbe. Es treten iiberall durch die 
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Oberflache des Drahtes in der Zeiteinheit gleichviel Kraft- 
linien ein, in den Drahtstiicken, in denen das Leitungsver- 
mogen grosser ist, miissen daher weniger Kraftlinien vorhanden 
sein , weil dieselben schneller zerstort werden. An der Be- 
riihrungsflache befinden sich also freie Enden von Kraftlinien. 

Die bisherigen Auseinandersetzungen werden geniigen, 
urn fur verwickelte Leiterformen, namentlich auch verzweigte, 
lineare Systeme die entsprechenden Vorstellungen zu bieten. 

Die thermoelectrischen Strome kann man in analoger 
Weise auffassen, wenn man an der alteren Vorstellung, welche 
den Sitz der thermoelectrischen Kraft an die Lothstellen ver- 
legte, festhalten will. Einfacher gelangen wir zur Zusammen- 
fassung der Thatsachen, wenn wir von der Theorie von 
Koh l rausch  l) ausgehen. 

Nach dieser haben wir uns den Vorgang in folgender 
Weise vorzustellen. Ueberall, wo in einem Metall ein Tem- 
peraturgefalle vorhanden ist ~ werden electrische Kraftlinien 
parallel dem Warmestrom hervorgerufen. Ihre Anzahl und 
Richtung hangt ausser von dem Temperaturgefalle von der 
Natur des Metalls ab. 

Ferner , wenn electrische Kraftlinien in einem Metall 
parallel dem Temperaturgefalle laufen urid dort in Warme 
umgesetzt werden, findet je nach der Natur des Metalls ein 
schnelleres oder langsameres Fortfliessen des Warmestromes 
statt. Diese S a z e  enthalten alle Erscheinungen der Thermo- 
electricitat. 2, 

Wir wollen uns nun einen besonders einfachen Fall 
denken. Es seien zwei diinne Drahte von iiberall gleichem 
Querschnitt aber verschiedenem Material zusammengelothet. 

Die Liithstellen sollen auf verschiedener aber constanter 
Temperatur erhalten werden , und das Temperaturgefalle sei 
gleichmassig auf die Lange beider Theile vertheilt. Das 
Material der Drahte sei durch Herstellung von Legirungen 
so ausgewahlt, dass ein bestimmtes Temperaturgefalle in dem 
einen Drahte ebensoviel Kraftlinien, aber von entgegengesetzter 

1) Kohlrausch, Pogg. Ann. 166. p. 601. 1875 u. Wied. Ann. 23. 

2) Boltzmann, Wien. Ber. 15. Dec. 1887. 
p. 477. 1884. 
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Richtung, erzeugt wie im andern. Dann sind bei geschlos- 
senem Stromkreis die electromotorischen Krafte gleichmassig 
iiber den gesammten Stromkreis vertheilt. Es treten dann 
die parallel der Mittellinie des Stromkreises laufenden, ge- 
schlossenen Kraftlinien durch die Oberflache des Drahtes aus. 
Ehensoviel Kraftlinien treteii aber ein , weil die gesammte 
austretende electromagiietische Energie im Innern des Leiters 
entweder in Joule’sche Warme verwandelt oder zu der 
Arbeitsleistung verbraucht wird , welche die Veranderung des 
Warmestromes erfordert, welche sich an den Enden jedes 
Drahtes als Peltier’sche Warme zu erkennen gibt. Da also 
iiberall gleichviel Kraftlinien aus- und eintreten, verschwinden 
die Componenten der stroinenden Energie u, b, m. Wie diese 
verschwinden auch die electrischen Krafte X, Y, 2, weil die 
austretenden und eintretenden Kraftlinien entgegengesetzte 
Richtwgen haben. Es sind dann weder im Innern des Drahtes 
noch im Bussern Raume electrische Kraftlinien vorhanden. 
Die magnetischen Kraftlinien sind dann allein noch vorhanden, 
weil die electrischen Kraftlinien von eiitgegengesetzter Rich- 
tung, welche sich selbst gegenseitig aufheben, durch ihre ent- 
gegengesetzte Bewegung gleichgerichtete magnetische Kraft- 
linien hervorrufen. Ein zweiter Grenzfall, den wir betrachten, 
ist der; dass der eine Draht uberhaupt nicht electromotorisch 
wirksam ist. Dann entstehen in dern andern Kraftlinien, 
welche an den Tdothstellen enden, diese treten aus dem Draht 
parallel seiner Oberflache aus, dehnen sich im Raume am, 
legen sich dann an die Oberflache des zweiten Drahtes an, 
und treten, indem sie sich immer auf die Beruhrungsflachen 
der Drahte stutzen, durch die Oberflache in ihn hinein. Bei 
stationarem Bustande und sonst gleichmassigen Verhaltnissen 
sind beide Drahte gleichmgssig voii Kraftliriien erfiillt , deren 
Richtungen in beiden die entgegengesetzten sind, die Beruh- 
rungsflachen enthalten also die Enden der Kraftlinien, sie sind 
nach der alten Ausdrucksweise der Sitz freier Electricitat. Es 
wird ohne weiteres einleuchten, dass die allgemeinen Falle auf 
eine Combination der beiden betrachteten zuriickzufuhren sind. 
Die soeben dargelegte Anschauungsweise bedarf vergleichsweise 
einfacher Voraussetzungen. Sie setzt namentlich voraus, dass 
zwischen verschiedenen Metallen kein Potentialsprung vorhanden 

Ann. d. Phys. u. Chem. N. F. XLV. 46 
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sein kann, welcher von der Temperatur abhangt. Die Moglich- 
keit der Verwirklichung beider Falle ist durch die Herstellung 
von Legirungen gegeben , deren Bestandtheile die electrischen 
Kraftlinien in entgegengesetzter Richtung bei Temperaturgefalle 
erzeugen. Wesentlich anders gestalten sich die Vorgange, wenn 
wir es mit veranderlichen electrischen und magnetischen Kraften 
zu thun haben. 

Im freien Aether geniigen die Componenten der elec- 
trischen und magnetischen Krafte der allgemeinen Gleichung 
fiir Strahlungen 

Wir werden nicht die allgemeinen Functionen., welche 
Losungen dieser Gleichung darstellen, im folgenden zu Grunde 
legen, sondern einfache Schwingungen, aus denen dann durch 
F o u r  ier'sche Reihen allgemeinere Vorgange zusammengesetzt 
werden konnen. 

Wir setzen 
ao 9' a e c p  a s q  

ax ax ax% a y z  
X= ~ ae cp Y = -  a x a y  z= 

7- = p-+ yz + 22 cos (mr - nt) 
Y ' = B  ,). 

Es stellen diese Losungen, wie Hr. H e r t z  l) nachgewiesen 
hat, die Schwingungen dar , welche von einem electrischen 
Doppelpunkte hervorgerufen werden, welcher im Punkte z = y 
= z = o sich befindet und dessen Ladungen hin und her 
schwanken. 

Setzen wir die Ausdriicke fur X, Y, 4 5,' M ,  N in die 
Gleichungen (18) ein , so werden, wenn wieder ac = mr - nt: 

(SS + ya - X Z )  xz + g- 222 -+ 2 ma sin ac cos u _____ - msin2ac 
ro r7 

I S* + yz- 2s9 2 8  + ya- 2x2 - sin a! cos a! 
r7 r* 

+ mcosau 

1) Wied. Ann. 36. p. 1. 1889. 
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mSc08% 3mg sinacosa 
4n + r s  

2 m sinsa 2 m cos2 a 
,).7 f7- r8 

2 sin 0: cos a -~ 
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b erhalt man aus II durch Vertauschung von x mit y. 
Bilden wir nun wieder das Zeitintegral uber eine lange 

Zeit oder uber eine ganze Schwingung, wie in Gleichung (15a), 
80 finden wir 

Tl b2 n m3 (z2 + y4) 
87C r5 

Diese Gleichungen unterscheiden sich von den (15a) durch 
das Fehlen des zweiten Gliedes auf der rechten Seite. Dieser 
Unterschied fallt bei den thatsachlich beobachtbaren Licht- und 
Warmestrahlungen fort, weil man nur in Entfernungen beob- 
achten kann, gegen wulche die Wellenlange verschwindet ; und 
in diesem Falle verschwindet in den Gleichungen (15a) das 
zweite Glied gegen das erste. 

Wir konnen noch weiter den Schluss ziehen, dass bei 
electromagnetischen Schwingungen stets Strahlung von Energie 
stattfindet. Die Integrale (20) , uber eine ganze Schwingung 
ausgedehnt , geben die thatsachlich fortstromende Energie. 
Wahrend der Schwingung findet sin abwechselndes Hin- und 
Herfliessen derselben s ta t t ,  und der letzte Betrag ist der 
Ueberschuss der fortstromenden uber die zuriickfiiessende 
Energie. Wir sehen ferner, dass das Verhaltniss der durch 
Strahlung abgegebenen Energie zum gesammten Energievorrath 
bei gleichbleibendem B abhangt von der Schwingungsdauer 
und von der Wellenlange in der Weise, dass die Strahlung 
bei kiirzerer Schwingungadauer ausserordentlich stark .zunimmt. 

46 * 
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Ausserdeni muss die Strahlung abhangen von dem Mittel, in 
welcheni die Schwingung arbeitet, und zwar muss sie grosser 
werden, wenn die Fortpflanzungsgeschwindigkeit und somit die 
Wellerilange kleiner wird. In  Wirklichkeit hat man es nie mit 
so einfach ablaufenden Vorgangen zu thun, doch ware es viel- 
leicht von Interesse, die experimentelle Priifung von Strahlungen 
verhaltnissmassig langsamer Schwingungen vorzunehmen. 

Eine graphische Uebersicht iiber die Anordnung der Kraft- 
linien um eine electrische Schwingung ist von Hrn. H e r t z  ’) 
gegeben worden. Man sieht daraus , dass bei Schwingungen 
die Kraftlinien sich von den erregenden Leitersystemen Ioslosen. 
in sich selbst zuruckkehren und als Complex geschlossener 
Curven durch den Raum davoneilen. Ein Abstromen der 
Energie von einer Schwingung ist eine nothwendige Consequenz 
der Maxwell’schen Theorie. Nach der alten Anschuung 
wiirde eine electrische Schwingung, welche isolirt, fern von 
festen Xorpern, im freien Raume arbeitet, keine Energie ab- 
geben konnen. Die Electrodynamik bewegter Korper ist aus 
dieser Betrachtung ferngehalten , weil ihre ,Grundlagen noch 
keineswegs die Sicherheit der iibrigen physikalischen Thcorieri 
besitzen, welche wir erortert haben. 2, Ich hoffe, demnachst 
die Beziehungen dieses hier ausgeschlossenen Gebietes zu den 
anderen physikalischen Systeinen in einer besonderen Arbeit 
zu behandeln. 

s 5. 
D as En t rop ieprincip. 

Wir haben noch die Erscheinungen zu betrachten, bei 
denen die Bewegungen der Knergie vom Entropieprincip ge- 
regelt werden. Man kann dieses Princip so aussprechen, dass 
die Energie bei ungleicher Vertheilung ihrer Dichtigkeit sich 
immer so bewegt, dass die Unterschiede der Dichtigkeit auf- 
horen. 

Es ist vielfach versucht worden, das Princip aus den all- 
gemeinen Gleichungen der Mechanik abzuleiten. Die Unter- 
suchungen beziehen sich hierbei auf den Giltigkeitsbereich, der 

1) A. a. 0. 
2) r. f. Hertz,  Wied. Ann. 41. p. 369. 1890. 
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iiach unseren bisherigen Anschauungen immer ein beschrankter 
ist und auf reine Bewegungsvorgange angewiesen bleibt. 

Den analytischen Ausdruck findet man am leichtesten aus 
dem Ha mi l t  o n'schen Princip nach B o l  t z  m ail n's Vorgang. 
Es ist 

tl 

o = SJP-  L ) d t  
4 

bei festliegenden Endwerthen der Zeit to und tl .  Addirt man 
beiderseits 

t, 

2 S J L d t  

& t .  J d t ,  

4 

ti tl 
und dividirt durch 

so wird 

4 to to 

Bezeichnet man die mittlere Zufuhr zum Energievorrath 
iofolge der Variation mit SQ 

tt 

S j F +  -qdt  
- 4 - 

j d t  
80 

die mittlere kinetische Eiiergie mit 
tl 

so wird 
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to 

Diese Form ist genau die des zweiten Hauptsatzes, wenn 
man sicher ist,, dass die linksstehende Variation ein voll- 
standiges Differential ist. 

Nur d a m  ist 

wenn die Anfangs- und Endlagen des Systems zusammenfallen. 
Wenn die Bahnen der einzelnen Punkte des Systems geschlossene 
sind und ganz im endlichen liegen, muss bei cyklischer Variation 
der Bahnen, sobald man wieder zu den Anfangsbahnen zuruck- 
kehrt, auch to und tl denselben Punkten derselben entspreclien. 
Dann muss das Integral Null sein und das Differential ist ein 
vollstandiges. Wenn aber die Bahnen ungeschlossene sind, 
also entweder sich im nnendlichen verlieren oder im endlichen 
aus unendlich vielen Zweigen bestehen, so sind Variationen 
der Bahnen denkbar, durch welche man zwar zu denselbeu 
Bahnen wieder gelangt, aber in diesen die Zoitpunkte to und t, 
andern Punkten der Bahnen entsprechen. Man kann z. B. 
wenn eine Bahn aus sich wiederholenden congruenten Zweigen 
besteht, den Zweig, auf den tl - to sich bezieht, beim Zuriick- 
kehren auf einen andern Zweig fallen lassen, wo dann tl, to 
in Bezug auf das gewahlte Coordinxtensystem andern Bahn- 
punkten entsprechen , wahrend das Rahnstuck doch dasselbe 
ist. l) Man kann demnach das Entropieprinzip mit Sicherheit 
nur auf in sich zurucklaufende Bewegungen anwendeii oder 
solche, bei denen die thatsachlichen Bewegungen durch Mittel- 
werthe ausdriickbar sind , die sich auf geschlossene Bahnen 
beziehen. Es setzt ausserdem noch voraus, dass die Bewegung 
der Energie nur durch Ausgleichung des integrirenden Nenners 
9. stattfindet. Unter dieselben Gesichtspunkte fallen die mono- 
cyklischen Systeme mit rein kinematischen Verbindungen, so- 
bald die wirkenden Krafte nur vom augenblicklichen Zustand e 
des Systems abhangen. Fur diese ist dann die kinetische 
Energie integrirender Nenner. Dann findet, wie bei der Warme, 

1) Vgl. Bol tzmann,  Wien. Ber. 11. Jan. 1877. 
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Bewegung der kinetischen Energie immer dann urid nur dann 
statt , wenn zwei Systeme so mit einander verbunden werden, 
dass die integrirenden Nenner ungleich sind und zwar ist die 
Richtung immer von dem grosseren Werthe desselben zum 
kleineren bestimmt. 

Es ist hierdurch die Bewegung der Energie sehr einfach 
festgelegt, und sie gestaltet sich besonders dadurch einfach, 
dass es sich nur um kinetische Energie handelt. Es folgt aus 
den allgemeinen Betrachtungen uber monocyklische Systeme I), 
dass das Entropiegesetz auf den Uebertritt kinetischer Energie- 
formen sich beschranken muss. 

Es ist hiernach den Bewegungen, welche wir als Wirkung 
von Fern- urid Druckkraften vorstellen, die Stellung klar ge- 
legt: so lange wir den durch diese Xrafte gegebenen Energie- 
vorrath betrachten, und von versteckten Energiemengen ab- 
sehen, wird diese Energie in andere Formen frei verwandelbar 
sein, sobald wie der Wirkungsweise der Krafte keine Be- 
schrankungen auflegen. Schwieriger ist es die Vorgange zu 
ubersehen, bei denen verborgene Bewegungen vorkommen, wie 
bei den electrischen, magnetischen und chemischen Energie- 
formen. Electrische und magnetische Ladungen, nach Gaussi- 
schem Maasse gemessen, ebenso die freie Energie der che- 
mischen Verbindungen sind frei verwandelbare Arbeitsformen. 
Aber es liegt eine Schwierigkeit in dem Umstande, dass man 
nicht weiss, wie weit die bei diesen Vorgangen immer auf- 
tretenden thermischen Erscheinungen beseitigt werden konnen, 
um nicht mehr als nothwendige Begleiterscheinungen gelten 
zu miissen. 

Jedenfalls wird man das Entropiegesetz mehr als ein Inte- 
gralgesetz verwickelter Einzelvorgange auffassen, deren genaue 
Beziehungen zu verfolgen die Hilfsmittel unseres Begreifens 
iibersteigt, als ein iiberall anwendbares Naturprincip. 

Es ist nun der Versuch gemacht worden, das Entropie- 
princip auf alle Energieformen ausdehnen. Man findet fur 
jede ein Maass der Intensitat und einen allgemeinen Satz, dass 
jede Energieform das Bestreben hat ,  von Stellen hoherer In- 
tensicat zu solchen geringerer iiberzugehen. 2, Bei dieser Be- 

1) v. Helmholtz, Crelle Journ. 97. p. 111 ff. 
2) Helm,  Die Lehre der Energie. p. 62. Leipzig 1857. 
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trachtungsweise hat man abei- die Schwierigkeit, in jedem Falle 
lintersuchen zu miissen, wann es der Energie gestattet ist, 
ihrem Bestreben thatsachlich Folge zu leisten. F u r  die Er- 
forschung der thatsachlichen Bewegung der Energie miissen 
jedesmal noch andere Beziehungen aufgefuiiden werden. 

Wir sind bei den Versuchen die Energie zu lokalisiren, 
auf nichts gestossen, was mit unseru. bisherigeu. BegriEen un- 
vereinbar ware. Jedenfalls schein t diese Auffassungsweise in 
vielen Fallen einfachere Vorstelluiigen zu gestatten, als sie 
ohne diesen Begriff moglich waren. Welche Bedeutung ihm 
in der Erkenntnisstheorie zukommt , ist eine andere Frage, 
welche ausserhalb des Zweckes dieser Untersuchung liegt. 




